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Guten Morgen Max.  

Schon mal vom PIke-Syndrom PIke-Syndrom gehört? Ich habe
davon auch erst kürzlich das erste Mal (bewusst)
erfahren, und zwar bei einem Vortrag von
Nathalie Krüger auf der Tools4AgileTeams. 

Pike ist das englische Wort für Hecht. Und so ein
Hecht ist ein recht aggressiver Raubfisch, der
vor allem kleinere Fische zum fressen gern hat.
Der deutsche Zoologe Karl August Möbius hat in
einem Experiment einen Hecht in ein Aquarium
gesetzt, was durch eine Glasscheibe in zwei
Bereiche geteilt wurde. In den anderen Bereich
wurden leckere Futterfische gesetzt. Es ist klar,
was passiert: der Hecht will an die Beute, trifft
aber unsanft auf die trennende Glasscheibe und
haut sich den Kopf an. Das macht er einige
Male, und irgendwann hat er's dann kapiert: die
kleinen Fische da drüben sind nix für mich. Ich
bin hier, die Fische sind drüben, dazwischen ist
Kopfschmerz. 

Als nächstes wird die trennende Glasscheibe zwischen den beiden Bereichen herausgenommen.
Jetzt könntekönnte der Hecht locker auf die andere Seiten hechten schwimmen, aber er hat ja gelernt, dass
das nicht geht, also bleibt er auf seiner Seite. Egal wie lecker die Fische aussehen. Und das ist das
Pike-SyndromPike-Syndrom: zögerliches oder ängstliches Verhalten, was auf Annahmen beruht, die nicht mehr
zutreffen.  

Imaginäre, nicht mehr reale Beschränkungen können das eigene Verhalten stark beeinflussen. Es ist
also eine gute Idee, hin und wieder an die Glasscheibe zu klopfen. Vielleicht ist sie gar nicht mehr
da...? 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

... ausnahmsweise nichts geplant für die
nächsten Wochen. 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

9./10.2.2023, Hybrides Projektmanagement
1, online

2./3.3.2023, Hybrides Projektmanagement
1, München

8./9.5.2023, Hybrides Projektmanagement
2, Köln

... unterwegs: ... unterwegs: 

über den Jahreswechsel in Tunesien
17./18.1.2023 in Espelkamp
30./31.1.2023 in Passau

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern hier
einen Gesprächstermin via Zoom oder Telefon
vereinbaren. Oder mir eine Mail schreiben. 
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